
„Wir treten nicht auf die Bremse“

V
or Beginn der Metalltarifrun-
de hat in der Wissenschaft
eine Debatte über Lohnerhö-
hungen eingesetzt. IG-Metall-
Verhandlungsführer Hof-

mann hält die Hinweise nicht für hilfreich.

Herr Hofmann, der neue Südwestmetall-
Chef Wolf will die Tarifrituale zurückdrän-
gen – haben Sie daGesprächsbedarf ?
Das ist immer so ein flockiger Spruch. Im
Kern kenne ich kaum einen Verhandlungs-
prozess in Politik und Wirtschaft, der so ef-
fektiv ist wie Tarifverhandlungen der Me-
tall- und Elektroindustrie, wenn man das
Volumen betrachtet, um das es dabei geht.
Wir haben auch dieses Jahr vor, mit einer
klaren Zeitplanung an das Thema heranzu-
gehen, um nach einer begrenzten Anzahl
von Runden ein Ergebnis zu bekommen.
Das ist schon mal ein großer Beitrag für
mehr Effizienz. Ich hoffe, dass die Arbeitge-
ber nicht wie im vorigen Jahr bis zum Ablauf
der Friedenspflicht warten, bevor sie subs-
tanziell in Gespräche gehen. Das ist das Ri-
tual, das mich in den letzten Jahren am
meisten gestört hat. Sinn der Friedens-
pflicht ist es, Lösungen auszuloten. Das wur-
de nicht genutzt. Mit dem ersten Arbeitge-
berangebot konnte man bisher frühestens
rechnen, wenn es Warnstreiks
gegeben hat. Insofern wünsche
ich mir, dass dieses Ritual ver-
ändert wird, ja.

Sehen Sie derlei Vorstöße als
Schaugefechte, um den Wech-
sel im Vorsitz deutlich zu ma-
chen – oder als Ausdruck eines
Wandels?
Dass Herr Wolf schnelle Entscheidungs-
prozesse liebt, ist mir bekannt. Insoweit
meint er das mit den Tarifritualen auch so.
Das verlangt aber, den eigenen Laden in
Ordnung zu bringen und sich nicht aufzu-
regen, wenn die IG Metall relativ früh sagt,
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Er-
gebnis anzustreben, oder zuzuspitzen. Je-
der neue Vorsitzende muss zunächst mal
einen Stallgeruch verbreiten. Mehr würde
ich in manche Aussage der letzten Wochen
nicht hineininterpretieren.

Könnte sich das Verhältnis zu Südwestme-
tall verschlechtern, wenn es soweitergeht?
Nein.

Unter den Wirtschaftswissenschaftlern ist
eine rege Kontroverse über die Lohnsteige-
rungen des Jahres im Gange. Muss der Ab-
schluss zur Stützung der Konjunktur deut-
lich über die Preissteigerung hinausgehen?
Ich rate uns auch in diesem Jahr dazu, an
der produktivitätsorientierten Lohnpoli-
tik aus Inflationsrate plus Produktivität
als Ausgangspunkt festzuhalten. Und wir
werden überlegen, was als Umverteilungs-
zuschlag zu berücksichtigen ist. Da
kommt man natürlich eher zu einer offen-
siveren Lohnpolitik. Das heißt, dass unse-
re Leute nicht nur einen Inflationsaus-
gleich erhalten, sondern auch eine ordent-
liche Beteiligung an dem, was mehr
produziert wurde.

Mit dem 4,3-Prozent-Abschluss von
2012 kommen Sie auf ein Lohn-
plus von fast 30 Prozent bin-
nen zehn Jahren. Eilen Sie
der Gesamtwirtschaft bei
den Löhnen davon?
Mit Zins und Zinses-
zins waren es sogar et-
was mehr als 30 Pro-
zent. In der gleichen
Zeit betrug der Infla-
tionsanstieg 18,1 Pro-
zent. Das heißt, wir ha-
ben real ein deutliches
Kaufkraftplus in den tarif-
gebundenen Betrieben erreicht.
Gesamtwirtschaftlich dagegen konnten die
Gewerkschaften im vorigen Jahr im Durch-
schnitt aller Beschäftigten erstmals nach
vielen Jahren wieder ein Reallohnplus er-
reichen – davor ständig ein Reallohnminus.
Zwischen unserer Branche und der Ge-
samtwirtschaft hat sich die Schere vergrö-
ßert. Insofern sind die Schlussfolgerungen
der Ökonomen nicht immer geeignet für die
konkrete Lohnpolitik.

Gesamtmetall-Präsident Dulger vermag
kein Wachstum zu erkennen – bestenfalls
werde eine schwarze Null in diesem Jahr he-
rauskommen. Ist das schon Schwarzmalerei
imHinblick auf die Tarifrunde?
Er geht schon ziemlich grau in grau. Die
Branchenverbände wie der VDMA sagen
deutlich optimistischere Szenarien voraus.
Bis November gingen die Erwartungen
eher nach unten, seither steigen sie wieder
deutlich. Auch die Auftragseingänge neh-
men seit November zu, nachdem sie sich im
September und Oktober abgeschwächt hat-
ten. Wir stehen eindeutig nicht vor einer
Rezession. Deswegen gibt es keinen Grund
zur Zurückhaltung. Die Tarifpartner kön-
nen vielmehr ein Teil dazu beitragen, in-
dem wir in der Entgeltentwicklung für Sta-
bilität sorgen: Damit würden beide Seiten
signalisieren, dass wir nicht vor einer Krise
stehen. Das stärkt die Kaufkraft. Gerade
stellen wir fest, dass die Sparquote deutlich
nach oben geht. Es wäre daher wirtschaft-
lich vernünftig, wenn Arbeitgeber die takti-
sche Schwarzmalerei nicht überziehen –
wir werden auch nicht blauäugig durch die
Gegend marschieren, was die Wirtschafts-
entwicklung angeht.

DennochmahnendieArbeitgeber angesichts
derRisiken zumMaßhalten.

Was ist das Maß? Wir werden
eine verkraftbare Lohnent-
wicklung ansteuern. Kurz vor
Beginn der Tarifrunde werden
die Jahresbilanzen 2012 auf
den Tisch flattern. Diese wer-
den vielleicht nicht überall die
Rekordzahlen des Jahres 2011
wiederholen, aber allenfalls

leicht darunter bleiben. Der Metall- und
Elektroindustrie geht es im Durchschnitt
der Betriebe weiter gut. Selbst das Arbeit-
geberinstitut IW sieht für die Industriepro-
duktion einen kräftigen Aufschwung im
zweiten Halbjahr 2013.

Geht die Schere zwischen den Betrieben
weiter auseinander als imVorjahr?
Es gibt zwei Unterschiede: 2012
hatten wir effektiv einen Nach-
holbedarf, da die im Februar
2010 unter dem Eindruck der
Krise ausgehandelten 2,7 Pro-
zent für das Jahr 2011 den über-
raschend steilen Anstieg nach
der Krise nicht gespiegelt ha-
ben. Dieses Argument ist in
diesem Jahr nicht gegeben.
Zweiter Unterschied ist die
stärkere Spreizung – im vori-
gen Jahr befand sich praktisch
die komplette Metall- und Elekt-
roindustrie im Aufwärts-
schwung. Dies-

mal werden wir eine stabile Entwicklung
im Durchschnitt haben, sehen aber jetzt
schon eine größere Streuung der Firmen-
und Branchenkonjunkturen.

Was folgern Sie daraus?
Das bedeutet für uns, dass wir uns weiter an
gesamtwirtschaftlichen Größenordnungen
orientieren und Kontinuität in unserer
Lohnpolitik zeigen. Wir haben keinen
Grund, Asche aufs Haupt zu
streuen. Welche Forderung
sich aus der Stimmung in den
Betrieben ergibt, werden wir
bis Ende Februar sehen.

Werden Sie strategisch ähnlich
offensiv vorgehenwie 2012?
Wir werden eine Forderung
erheben mit dem Ziel, sie durchzusetzen.
Wir hatten nach dem Abschluss eine Rie-
senzustimmung. Erstens lag das Ergebnis
nicht so weit von der Forderung entfernt,
zweitens wurde die einjährige Laufzeit we-
gen der schwierigen Prognosen für richtig
erachtet, und drittens hat es keine Diffe-
renzierungen gegeben – es war für jeden
auszurechnen, was er in der Tasche hat.

Wäre ein Abschluss wie 2012 diesmal noch
beschäftigungsfreundlicheTarifpolitik?
Die Metall- und Elektroindustrie hat den
Abschluss 2012 gut verdaut. Das werden die
Ertragszahlen zeigen. Die Beschäftigten-
zahlen sind erfreulich deutlich gestiegen.
Deswegen sehe ich aus heutiger Sicht kei-
nen Grund, auf die Bremse zu treten.

DerBeschäftigungsaufbau ist gestoppt?
Wir haben in Baden-Württemberg mit
820 000 Beschäftigten in der Metall- und
Elektroindustrie nahezu den Stand von Ju-
ni 2008 erreicht. Dass sich ein Plus von 3,1
Prozent allein im Vorjahr nicht unbedingt
in diesem Jahr fortsetzt, ist wenig überra-
schend. Insoweit werden wir ein Abflachen

des Zuwachses haben, aber
keinen Absturz.

Sie wollen unab-
hängig von der
Lohnrunde die
Arbeitsbedin-
gungen für äl-
tere Beschäf-
tigte verbes-

sern. Südwestmetallchef Wolf bestreitet
allerdings die Feststellung, dass es eine Leis-
tungsverdichtung in den Unternehmen gibt.
Eine entsprechende Umfrage der IG Metall
hält er nicht für objektiv.
Deswegen wollen wir im Februar und März
eine wissenschaftlich begleitete, groß ange-
legte Beschäftigtenbefragung machen. Ich
lasse mich da gerne korrigieren, wenn etwas
anderes herauskommen sollte als bei unse-

rer Umfrage unter Betriebsrä-
ten. Die Arbeitgeber argumen-
tieren, dass die Menschen
schon später in Rente gehen.
Das können wir nicht erken-
nen. Im Wesentlichen handelt
es sich um eine größere Zahl
von Kollegen in Altersteilzeit,
die noch in einem Beschäfti-

gungsverhältnis sind, aber trotzdem früher
ausscheiden. Faktisch ist es heute für viele
nicht möglich, bis zum Rentenalter zu arbei-
ten. Und wir sehen keinen Trend zu alters-
gerechten Arbeitsbedingungen. Umso wich-
tiger ist, dass wir jetzt keine Ventile öffnen,
um die Unternehmen aus ihrer gesellschaft-
lichen Verantwortung zu entlassen . . .

. . . indem die Arbeitgeber den besonderen
Kündigungsschutz und die Verdienstsiche-
rung bei älterenBelegschaften lockern?
Diese Forderungen verstehe ich nicht – es
sei denn, Südwestmetall möchte die
Schleusen öffnen, um die Älteren besser
aus dem Betrieb zu drängen oder sie zu Bil-
ligarbeitskräften zu machen.

Ist es fürSie einTabu, hierüberVeränderun-
gen zu reden?
Über den Kündigungsschutz und die Ver-
dienstsicherung lohnt es sich nicht zu re-
den, weil die Debatte keine Antwort gibt auf
die Frage, wie die Menschen länger im Be-
trieb bleiben können.

Ein Mitarbeiter, der im Alter von 53 Jahren
eine bestimmte Position erreicht hat, kann
nicht einfach versetzt werden. Wenn ein
Unternehmer mit den älteren Arbeitneh-
mern flexibler arbeiten könnte, dann würde
ermehr von ihnen beschäftigen.
Das stimmt so nicht. Natürlich können die
Arbeitgeber den Beschäftigten versetzen –
er kann ihnen nur nicht in den Geldbeutel
langen. Da sagen wir Nein. Der Beschäftigte
soll seine Kompetenzen und Fähigkeiten so
einsetzen, dass er sein Geld zu Recht auch
mit 60 Jahren verdient. Das geht! Es ist
eine Fantasielosigkeit zu sagen: Wenn ich
für den Mitarbeiter in seinem Tätigkeits-
feld nichts Altersgerechtes finde, geht er –
überspitzt gesagt – halt zum Hofputzen.

Das Interview führte Matthias Schiermeyer.

// DasGespräch auch unter http://
stzlinx.de/interviewhofmann

Interview Trotz der unsicheren konjunkturellen Aussichten plädiert der IG-Metall-Bezirkschef Jörg Hofmann in der Tarifrunde erneut für eine
offensive Lohnpolitik. Der Metallindustrie gehe es im Durchschnitt gut. Die Verdienstsicherung für ältere Beschäftigte will er verteidigen.

ForderungAm 29. Januar berät
die Große Tarifkommission der
IG Metall Baden-Württemberg
erstmals über die Lohnrunde 2013.
Ende Februar/Anfang März gibt es
eine Forderungsempfehlung im
Bezirk sowie vom Vorstand, bald
darauf den Forderungsbeschluss.

Fahrplan Beginnen dürften die
Verhandlungen im Südwesten
Mitte bis Ende März. Am 30. April
endet die Laufzeit des geltenden
Entgelttarifvertrags. Vorab verein-
bart wurde, dass auch in diesem
Jahr Warnstreiks schon von
Anfang Mai an möglich sind.

Bezirksleiter Jörg Hofmann (57)
ist seit 2003 Verhandlungsführer
im Pilotbezirk. Spekuliert wird,
dass er im Zuge der Verjüngung an
der IG-Metall-Spitze als Vize nach
Frankfurt wechselt, sofern der Chef
Berthold Huber für den bisherigen
Vize Detlef Wetzel weicht.

FührungswechselDas Prozedere
des Wechsels will der Gewerk-
schaftsvorstand erst nach Ab-
schluss der Tarifrunde festlegen.
Vermutlich wird ein außerordentli-
cher Gewerkschaftstag nach der
Bundestagswahl den personellen
Übergang beschließen.ms

DIE IG METALL BEREITET SICH AUF DIE LOHNRUNDE UND NEUE ZEITEN AN IHRER SPITZE VOR

„Südwestmetall
will die Schleusen
öffnen, um Ältere
herauszudrängen.“
Jörg Hofmann über
alternde Belegschaften

„Die Arbeitgeber
sollten die
Schwarzmalerei
nicht überziehen.“


